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Pflanzen- geographische Andeutungen über

das Bergische.
Von F. W. Oligschläger'

Obsohon es eine längsü bekannte Sache warr: dogs .

die .Beschaffenheit des Bodens r keine mehr oder mintlere

Drhebung nber das lteer etc., auf das alleinige Vorkom-

men gervisser Gervächs-Arten, innerhalb einer bestimm-

ten Gränze, grossen Einfluss habel so ist man doch erst

besonders in diesem Jahrhunderte auf diesen Punkt mehr

aufmerlsam geworden, und hat ihn einer eigenen Bear-
beitung gewürdigt. Seitdem fuden sich immer mehr auf-
uerkqame Beobachter, welche von einzelnen Gegenden,

auch mehr ocler weniger grossen Ländern, dergleichen

botauische Tbpographien zu entwerfen snchen.

Auch im Bezirke des ebemaligen Herzogthums Berg

- oder den Kreisen Sieg, Waldbröl? Gummersbach, Wip-
perfürth und Mülheim des Begieruugsbezirks Koln; und

Solingen, Lennep, Slberfeld, Düsseldorf und theilweiso

Dnisbulg des ßegierungsbezirks Düsseldorf - kann man

diese Verbreitung der Gewächse nach gewissen Momen-

ten wahrnehmen. Als Hauptgrund dersblben ist hier

r,vohl fast ausschliesslich die Arü des B,odens, sein hühe-

rer oder geringerer Gehalt au Feuehtigkeiten oder Be-

deckung mit W'asser, und seine Lage zu beräcksichtigen.

Doch kann man auch der, wieu'ohl unbeträchtlichenr Er-
hebung ;{iber dem Meere uicht allen Einfluss auf das Vor-
kornmen verschiedener Gewächse hierselbst absprechen.

I)em Rheinc, der wesdlichen Gränze des Bergischenr.

entlang, dehnt sich südlich votir Siebengebirge bis nord-

nordwestlieh zur Ruhr, eine mehr, oder l'l'eniger.breite

Ebeüe aus. fn sie senkt sich in ihrem ganzen Verlaufe,

nordöstlich, eine Fortsetzüng des Sauerländischen Gebir-

gbs ein, dessen Gebirgsart meist icrau$'acke und Thon-

schiefer ist I tlenen sich von Liatorf bei Batingen uud
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votr Arkreth aus, über Barmen, Schlvelm u. s, w. ünd

von Patrrath r;nd Gladbach bis Gummersbach, Grauwacken-

kalkstein einlagert i rvogegen an der Ruhr der Kohlen-

sand- und Kohlenkalkstein mit Kreidegebilden, und der

alte rothe Sandstein vorherrseht. Der Fuss .des Sieben-

gebirges besteht aus Grauwactei aem Trachyt aufgela-

gert ist, uud Basalt,

Ilie Gelr'ässer des Bezirkes sind:

lJ Der ßhein. als westlicher Gränz-Strom.

2) Die Sieg, deren Quelle 1762, Fnsq hoch liegt.

Sie nimmt die Bröhler- und Pleiss*Bach auf, Und.

lachdem ihr die: dtrch die Leppe und Slilzo ver-
stärkto, Agger zugeflosseu, mündet sie, Grau-

. Rheindorf gegenübcr, in den Rhein.

3) Die Strunderbaeb, welche bei Herrnstrunden ent-

springt und zu Mülheim in deu Rhein fällt.

4) Die Dünn, ein reissendes Gebirgswasser, entspringt

oberhalb p1inn, nimmt die Eifchen uud Scherff auf,

und mündet mit der lVupper zu Bheindorf. In
etwas trockenen Sommern ist fast ihr ganzel Bett,

da wo sie in der Ebene von Schlebuschrode aust

fliesst, trocken.

6) Die Wupper entspriugt bei KiersPer nimmt in ih-
rem Laufe elne Menge Bäche auf, und mündet

bei Rheindorf.

6) Die Itterboch entspringt gleich oberhalb Gräfratht

nimmt verschiedene Bächö auf und fliesst bei Ur- '

denbaeh ia den Rhein'

?) Die Düssel entspringt oberhalb DllssCI, nimmt meh-

rere Bäche auf und fällt bei Ilässeldorf in den

Rhein.

8) Die Sehwarzbach entspringt bei Wülfrath und

fliesst mJerholb Kliserswerth in den Bhein'

9) Die Angerbach hat ihre fuelle bei $ilfrath und

Siesst bei Angerort in rlen Rhein.
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tO) Die Ruhr entspringt bei Winterberg unrl fällt bet
Ruhrort in den Rhein.

Hohen des Bezirkes über dem Meere:
Der niedrigs(e Punkt ist an der Dftinduug der Buhr
und wird 68 ['uss betragen.

Stadt Düsseldorf

lIülheirn
Dettn
Königsn'inter

Der Drachönfels

Nounenstromberg
Die Lowenburg
Der grosse Oelbtitg

Wolkenburg
Garten der Abtei Siegburg
Schloss Homburg

Kircbe zu Drabenderhöhe

Odenspiel

Denklingen
Eckenhagen
Grlnmersbacber Haarrl
Die hohe Warth bei Rttuderath
Ilie Agger bei R{inderath
Rade vorm Walde
Lennep am Rathhause

Der liehte Platz bei Bonsdosf

lüerm-elskirchen an der Kirche
" on einer audern hshen

Stelle im Dorfe 981 n
Hilge-n pei Burscheid. 746 ,,
Kitchb zu ßemscheid 1075 . r,

Häckeswagen 900 ,,
Wipperflirth 850 ,,
Wald 547 ,,

Slberfeld, Püaster der [erzogsstrasso 456 ,,

100 Fuss.

t4L n
t43 ,,
770- D

1021 ,,
1030 .,,

1378 f
L437 n
1019 j1

4oo n
898 ,,

1010 ,,
1266 ),
8ü0 ,,

1009 n
1380 ',
tL42 ,,
460 ,,

1201 ,, :

987 $
1086 n
932 n
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Bamen, Wupperspiegel

^, Eonnhorn, Kirche
Burg, Nupperbette

Spiegel der Wupper
Bei Solingen, zwischen der Krahen- und

, Kirschbaumshohe

Solingen
Lennep, Kirche
Hilden, reform. Kirehe
Wahnenkamp bei \Yald
Erkrath, kathol. Kirche
Unterbach (Briicke)
Gerreshei&, Ratinger Thor

Wilfrath, beim Schulhause

Batingen, Lintorfer Thor
Abgang nach llomburg

.Homburg, Kirche

f,ettwich, am Ort
\Merden, an der llähle
Duisbnrg (Kuhthor)

Es lassen.sich, wenigstens in der Wuppergegendt
je nach der Hühe über dem Meere, drei Regionenr deren

jerte ihr eigene Gewächse ernährt, unterscheiden.

I. Die der Ebene odei des Rheinthals.
Sie begreift das ['lachlanrl am Rhein, \'om Sieben-

gebirge bis zur Buhr, untl ist tt/, bis 2 Stunden breit.

Ihr Boden besteht en$rveder aus blosem Sande, der-hie

und da mit mehr oder weuiger Lehm vermischt istl aus

sanrligem Lehm oiler aus Kieselboden, welcher letztere
gleichfalls härrflg Lehm zum Bindenittel hat. Ein fetter

Irehmboden fndet sich besondere da, wo das Gewässer

das Gebirge verlässt.
Durch einen um einige Fuss erhabenen Rand wird

die Ebene in eine niedere [nd höhere getheilt Die lek-

494 Fass,

42L ,,
29L ,,

295rh n

810 ,,
7t4 ,,

1018 ,,
156 ,
404 ,,
181 ,,
164 f
196 ,,
564 ,,
180 ,,
2rl ,
436 ,,
tg4 ),

156 n
102 ,,



49

tere Abtheilung derselben erhebt sich immer mehr, und
geht allmählig in die vom W'urfe der Meereswellen ge-
bildeten alte Dtinen oder Kiesbänke am Vorgebirge, und
sonnit in die zweite Regiot, über. Ila, wo sie in die fol-
gende.Region übergehü, werden gewöhnlich lleiden, mit
und ohne Torfmoore, angetrolfen, welche letztere dem
Botariiker mehrere ausgezeichnete Gewächse liefern. Die
niedrigste Abtheilung der Ebene enthält häufig, beson-
ders an den Mündungen der Wupper und Sieg, stehende
Gewässer (von den Einvvohnern ,,Binnenwässef 

(( genannt),
welche, uebst den Gräben um die adlichen Häuser dieser
Gegend, den ausgedbhnten Wasserflächen bei Mannfurth,
Merheim und Mahrhausen, vielen Tfasserpflauzen Nah-
rung gebeu.

Im leichten Boden dieser Region gedeihen unter an_
dern gut: der Buchrveizen (besonders in nassen Jahren),
der W'interraps, die Linse, Panicum miliaüeum, lledysa-
rum Onobrychis u. s. w. Nicotiana Tabacum et rusticr
rvird bei Duisburg; Ilipsacus fullonum bei Wiesdorf und
Mälheim arn Rhein; Ilelianthus tuberosus auch hie uud
da gezogen. Den Obstbäumeü sagt dagegen der sandige
Bodelr.- nicht zu I ihre Stämme werden darin sehr von
Flechten ip dnspruch genommen, wesswegen mal selte_
ner schöue A-upflauzunger derselben in der Ebene antritrt.
Ober-Cai;sel und L:rdenbach sind aber unter den Oertern,
welc,he dergleichen haben. zu Denneu: und das Kirch-
spiel Reusrath, _so rvie die Anlage des \-otars , Ilaths
Dey.cks zu Opladen, sind rveg.en der beträchilicben
Baumschulen in dieser Begion besonder,q anzuführen. Vor_
züglich dem Pflaumen- und lVallnussbaume will dieser
Bodeu nicht behagen; obschon ron letzterem viele kleine
Exemplare im Gebusche von Schrvarz - Rheindorf, dem
Rbein entlang, bis zur Sieg-Mündrrng, vorkommen. Weiu_
gärten gibt es hier bis Zündorf hinunter; früher, und
zwar 1612 lvaren deren auch noch nu Deuz; und nabh
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einqr urkundliehen hlacbncht, um tOgO bei Kliserswerth:
auch rvurde in der höheren Ebene, an einen Kiesberge
bei Haekhauseu, von den dasigen Freiherren r". Bottleu_
berg, genaunt Kessel, im vorigen Jahrhuudert noch der
ll'einbau versucht.

Nach der örtlichen Beschafenheit tlieser Regiou las-
sen sich folgende Lokalitäten annehnen:

l) Itocalitas campestris, worunter sow.ohl der be_
baute, als iler brachliegende Acker zu versteheu ist. Auf
seinem mehr oder n'eniger sandigen Boden kommen fol-
gende ihm eigeue Gervächse vor:

Veronica s a'pg I lifi lia.

,, praecoo, bei Düsseldorf, .Neukirchen+), Deaz.
,, Bua:baumü r Düsseldorf.

,, rsrna, , Herl bei Mülheirn. (Ueberall, so wie
auch hier, ist Mrilheim a. Rhein gemeint).

Fedia Auricula, Ddf., .llonheiuo, 'Richrath ete.

,, carinato, bei Dttsseldorf.
Sgnthergsma glaltrum et eutrgare.
Panicum oerticiilatum. Auf Gartenboden bei .Königs_

winter, 1846.
,) Crus Galli.

Vulpia, sciuroides, bei Ddf.

.r, Psewd,o-nlywros, .Opladerr.

Bronus aroensis.
Holosteum umbellatum.
Ecltiurn aulgare.
I'ilhospet'mwm off. I Hamm bei Drlf.
Anagallis caerulee, Deuz uud .lleuel.
Caucalis tatifolia, Herl bei lliilhuim.
Torilis hehselica, Kaiser.slverth und .Monheim.

+) Die Standorto bei deo' selteneren pflanzen, welehe icL
selbei gefunden habe, sinrl dureh einel punkt vor dem
Orlsuamen bezeiohnot
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Bupleurum rotundöfol,, Monheim.
Bunöum'bulbocastanuzo, Mälheim und auf X'eldern bei

Ober-Cassel,'Dollendorf etc. hfg.
Sium Falcaria, Deuz.
Sambucus Ebulus, Duisburg,'Schlebusch.
Jllyosurus minimus, Grafenberg bei Ddf., lftilbeim.
Ornitltogalwnt, üroense, Himmelgeist.

,) wntbellatum, Ddf., :Monheim, ltltilheim.
Scleranthus perennis, Ddf., .Richrath, Mtilheim.
Saponarfu, Vaccat'ia,'Mtilh., Sieglahr, .Ober-Cassel.

Silone conico, Ildf., 'Monheim, Ober-Cassel.
Ooalis stricta, 'Rheindorf bei Opladen.

illcla n d ritt m pra ( (nse.

Papatcr dubium.
Delpliniurn Consr;lid,a, Iluisburg, Dtinnrvald, Mulheim,

Kloster .Fiitzchen.

Nigella oraensis, Kaiserslverth, Dtinnr.r'ald, Miilheim.
Ilanunculus pltilonotis, Ildf., Eller, Miith., .Siegburg,

'Heisterbach.

Glaleopsis oillosa, .Richrath, .Beusrath etc.

t, I'adanwm., Ddf., Mlilheim, .Beuel.

Stachys &nnu(r, Iluisburg, Miilheim,
Linaria artensis , Ddf,

,, ainot..

,, spuröa, Ddf.
Teesdalia lheris.
lberis amara, z::uitn Thurn bei Mtilheinr. {

Myallrum parücwlatum, .Ddf., Monheiin.
Thlaspö campestre.
Calepina Coruini, Brück zvr.ischen Mulh. untl Beusber.g.
Eag si nw n, c lrcir an t hoides.
By'ctssica cheiranttiflora, bei nldf. yci.ü auf tler Gol.t-

hcitrer Haide,

Hapkanws {la p liit ; tistt'u tt .

Fumariu pru'üflora . l),.|,f.
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Lathyrus Aphaea, Monheiru.

,, tuberosusrDuisburgrlUiilheim.
Vicia latlryroödes, Ileuz.
Ornitkopus perpusillus.
Illetitotus araensis, .Glatlbach, .Deuz etc.
Lapsana mitüma.
Cirsium setosum, Kaiserswerth
Gnap halium g erm,anicum.

2) Itocalitas pratensis. Hieher gehören sorvohl die
trocknen als nassen $iesen, so n'ie die Lleinel Bäche
und Gräben,'n-elche letztere durclrschneiden:

Saltia pratensis.
Phlewm pratense p nodosum.
Arrhenatherunt, elatias.
Aoena flaoescens.
Poa ferlitis, DJisseldorf.
Bromus r&centoslts.
Scabiosa Columbaria.
Sanguisorbo officinalis.
Campanula glomerata,'Monheim, Deuz.
Pas(ittaea satipa.
Peucedanwtn Silaws, Ddf.,'Monheim.
Chaerophyllwm bwlboswm, Deuz, .Beuel.

Iteucojum Derrrunr, ) Thurn bei Gladbach.

Cq,rurn carai, Duis\nrg, Ddf., .Monh., MäIh., .Beuel.

Auch im Gebirge bei .Neulkirchen, auf Wiesen
an der Brohlbach.

Allium Scorodoprasum, .Hheinrlorf an der Wupper,
'Beuel.

Colch.öcum aw,tuntnale (bei Duisburg nicht vorkommend),
Hiltlen, 'Urdenbach, .Bheindorf , .llonheim.

Th,alictrum m,inus,'Monheino, .Wiesdorf, Mülheirn.

,, flaauzra, Duisburg, Ildf., MüIheim.
Spiraett, f ilipendwlo, Ruhrort bei Duisburg.



5A

Rhinanthus röllosus (konmt hier in den beitlen anderen
Regionen nie vor).

Gleranium pratense, Mülherm.
Tragopogon orientole, Düsseldorf.

)) pratense.
Scorxonera humilis, lluisburg.
Ctrepis biennis.
Trifolium, agrarium, . Monheim.
Parnassio palustris, Duisburg am heiligen Brururen.
Heleosciadium notliflomtm, ,Gosse bei Solingen, Miilh.
Oenanthe fistulosn, .-Reusrath bei Gatkhausen, .Opladen.
Triglochi,n palustre, Ililden, Gladbaclr.
Pedöculat:is ltalustris, Duisburg, .Wiescheiil bei Rich_

rath, Gladbach.

Sct'ophttlatia oquatica.
Lotus ttlirlittoszs., illiilheim, Siegburg.
.Leontotlott 4talustre, . R,eusrath, Gladbach.
Careo nemorosa, F.ller,
Teucrium, s cor diunt,, Troistlorf.

3) Localitas ripat itr, et orenosa. Hieher kann das
trockne Ufer und Kiesbett, so .r,vie selbst das \dtrasser des
Rheins, der Flüsse und Bäche, die benachbarten Htigel,
Schuttstellen, saudige,, unbebaute Oerter, Dämme und \I.ege
gerechnet \,verden. Die hieher gehririgeu pflanzeu sintl:

Yeronica lonuifolia . Hamm bei Ddf.

,) lati/"olia , selten lalcleitu.ärts z. B. bei Faff-
rath.

Gratiola of/idnali.+. Duisbur.g, Deuz,
f'yperus firsrils. Ddf.. Duliferath bei
C. flare.<eens_. GIadbach,

Scirpus palustris.

)) Bae,ttltyg672, Ddf., Siegburg,

,) rnurititnus , arn llhein.
:) raes1.titosu,Siegburg.

'Ileuel.
Gladbach, Miilh.
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Scirpus triquetn', Ddf., am Rhein,
Leersia oryxoitles, Ddf., .Reusöhenberg an der ll,up_

per, Krippersteg bei W'iesdorf an der Dünn
Alopecurus utriculatas, bei Mülheim an einem pfohle

bei'm Raderhofe.
Cgnoilon Dactyl,otc, Ddf. am Rhein, Monheim, .Blee

bei Hitdorf, Siegburg.
Phleum arenarium, Ddf. bei llamm.
Aruntlo epigeios.

,, Phrayntites.

,) Calamagrostb, Gladbaeh.
Andropogon Isehaemutn, an der unteren -sieg im [,elde

bei .Rheid ad vias et ad colles. 1g36.
Aoena caryophyllea et praecoo.
Koeleria et.ista{a, Ddf., Mälheim.
Poa Eragrostis , Ddf.

,, bulbosa, Denr-
Festuca arunrlinacea, .am Rheinufer, der unternWup_

per und Sieg.

,, inermis, am Rhein bei Ddf.. .llouh., .Beuel.
Triticun r(pens glaucescens.

,, caninum, .an der unteren Wupper im Ge_
slräuch, auf f'ettem Lehmboden.

Bromus tectorum.
Dipsacus sytuestris, ß,ller.
Galium cruciahtno.

)) act'unr.
Plantago arenaria, Düsseldorf,
Ilubia tinctorunr, lnsel pfatrenmiitze bei Bom(?)
Faröetaria cliffusa, am Rhein.

), erccla ) bei Erkrath.
,4nckusa aff., Ddf., .llonheim, 'Mülheim.
Eclrino spermurn lrappula, Mouheim.
fllnoulosswnr, of., Duisburg, Hnmm bei Ddf.
Sg ur,p It y lu m ol'/icina le.
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. Concoloulus sepium.

I Srlanurn humite,'tlittlorf, Sieg'burg.
I

- natura Tatula, Dtisseldorf.
Hyoscyamus niger, am Rhein bei Duisburg, .Monheim,

'Wiesdorf, .Beuel; auch bei .Heisterbach.

Ver bas cum thap sifbrm,e.

,t Tlmpsus, Monheim.

)) ct.tspidaturn, Ddf., 'Monheim, -Beuel.

,) phlorrutitles , Ddf.

t, floccosum, Ddf.

,, Blattaria , .Monheim, . Beuel.
Flerniaria glabra.

,, Iürsuto, Ddf,
Chenopodium bonus Henröcus.

)) glaucutn, Ddf., Mälheim.

,, lalcaria, 'llouheim, Deuz"

)) hybridum.
Salsola Kali,, Hamm in arenosis prope Dtisseldorf.
Canium maculaturn.
Eryngium cempestre.
Corrigiola littoralis, Ddf., .Rheindorf, .Schlebuseh ar,

der Dünn, Struudern bei Mülhein
Hyacintltus botryoicles, Mülheim.
Allium sibiricum., Ddf., .Bheindorf, .Beuel.

Peplis Portula.
Epilobium roseun..
Oenothera biennis.
Chlora perfoliata, BeueL
Polygonum nodosumr.am Bhein und iler untern Wupper.

i2 tninus, .Wupper, .Rhein, .Sieg.

Saeifraga uranulata, Opladen, Deuz.
Ggpsophila muralis.
Sap onaria oflici n a I is.

Dianthus prolifer.

,, carthusianmum, Ddf.



Dianlhus dettoides, an der Sieg.
Arena,ria rubra.
Sedum refl.eoum, Ddf., MüIh., Ober-Cassel, .Morh..

.Bheindorf,'Wiesdorf.

), seoangulare, Ddf,, I)euz, .Monheiu.

), ele91ons, f)etz.
), acre.

), album.
Heseda lutea et I'uteola (letzterc zieht sich mehr als

erstere die Flussthäler bis iu's Gebirge hinaufJ.
Potenlilla supina, Ddf.
&ttphor(tia platyphylla.

,, Gerardiano.

,, Esula.

,) palustris, am Rhein bei Mälheim, Ddf., Duis_
burg, so wie an der Ruhr boi Ruhrort.

Teucrium, Botrys , 'Beuel.
Nepeta Catario, Duisburg, Küppersteg bei Wiesdorf,

'Schlebusch.

M e n I h a rot u n d i/"o I ia..

,r. Irulggium, I bei'm Kloster .piitzchen, Monheiur.

,,'sati.tsa, Gladbach.

,, gentilis, Gladbach.

Staclrgs recta, Nlülheim, .Ober-Cassel, Ddf.
Thymus Calamintho, Mülheim, Sieg'burg, .tseuel.

Leonurus,.Cardöaca, Miilheim, .Opladen, Mrilheim an
der Ruhr.

Thymus Acinos, am Bbeinufer vom Siebongebirge bis
Iluisburg herunter.

Orobonche Gatii, Nliilheim, .Beuel.

), r'ubens, Hamm bei Ddf.
I'inarin, f$mbalaröa, I]df. am alten Schlosse,
Limoselta aquatica, Deuzer fnsel.
Alyssuttt, calycinum, Ddf., .Monheim, .Rheindorf etc.
Sene(tiera Coronopus, Ddf., .Hitdorf , Deuz.
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I'epidium rudtale, Ddf., .Monhelm, Derlz.

,, grantini.foläum, Ddf.r.Monheim, MäIh., DeUz.
Isatis .tinctoria, am Ufet des Rheins, "von Beuel bis

Ddf.

Draba muralis, Ddf.
Sisymbrium syloestro.

,, Sophia,
Erucastrun inodorum.
Sinapis nigra , Ddf., Deuz.
Cheöranthu s' Ckeirö r.Duisbufg, an Mauerrt.
Diplotaoi.s tenuöfolia, Ddf., .Monheim, .Beuel.,

,, mwralis, Ddf.
nffrötis glabra, ndf., .Wiesdorf, MäIh., .Beuel.

,, hörsuta, Ddf., .Beuel

ßry simurn hieracifolivm2 lUrtlhslr.
Maloa rotundifolia.

,, Alcear.Mülbein.
Ononis procurrens.
Illedicago falcata.

,, minima, Dcuz.
Melllotua oulgaris.

,, öfßchalis.
alifolium ftagifr-un, ßais€rswertb, Ddf., .Rheindorf,

'Beuel
Coronilla, earia.
Hypericum perforatum, p microphyllum.
Itactuca Scariola, Ddf., .Beuel, .Konigsrvinter-

,) aifosa, Mlilheim, fnsel pfafenßtfize.
Onöcus eriophorus, .Büchelerhof bei ltriesdorf.
Ornpordon Acanthium.
Arctium majus, Ddf., .Rheindorf.

Ar t e misia c am,p es tris.

,, Absinthjun, , Duisburg, Ildf., .Hilden.
Glnaphaläum arenarium, Duisburg, Angerort, Huclium,

tldf., .Monhein, .Richrat\ f*t nei Miilheim.

.5
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(lnaphalütm lwteo-album, Ddfl am f,,Xeine.

Imtla britanntca.
Seneci,o sarracenicws, am Rheiu bei Ddf. und llcs.
Astsr annwu,s ) as! Rheinufer bei 'Beuell 'lViesdorf

. und Ddf.; al der Ruhr bei Wefdon,
Smecio erucoefoliws.

,, oi-scosui , an den Ufern des Rheins, der Wup-
per, Dünn und Sleg.

Achällea nobilis, 'Beuel am Ufer des Rheins.
Antltemis tinctoria, 'Beuel, MüIheiin, Ddf.
Centaurea CaI citrapa, D eu't,

,, Scaöinsa.
Coreo arenaria, Dirseelderftr Kirchhof; Iluisburg:.
Salio pentandra, Nlonhein; Duisbarg:
Populus canescens.

Mehrere Arten Salices.

4. Itocalitas palustris. Bieher gehort das stehends
Gewässer am Rhein, diä alten Bette desselben, die Grä-
beu um adelige träuser u. s. w. Darin fnden sich:

Hippuris oulgoris, Ddf., 'Rheindorf. '

Lemno göbba, Ddt.

), polyrrhlxa.
. ,, trisu[ca, Hilden, Schttnrath bei Mülh

Glycwröa spectabilis et aquatiea.
P o tamog eton p er folia tum.

,, crispum.

,, pectänatum, Ddf., .Rheindorf.

i, ,, d'enntm'

,i rwfescen-s, Ddf.,'.Reuscheuberg.

. ,, lweens, Ddß ,
Hottonia, paluströs , Grafenberg bei Dässeldß u Benrath,

'tlilden, Gladbach.

Viila,rsi.a, ngmphaeoides, Ildf., Urdeubaohl .Laaoherhof

Monheim, 'Reusrath.,
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Phelland,rhsn aqwaticu,m,.

Ciwto uirosa, Grafenberg bei Ddf., Ilulsburg, Mer-
heimer Bruch bei Mulheim.

Acorus Calamus.

ßuntec hyd rolapathu n,, Dtlf.

,, maritimus, Siegmündung, .ftheindorf.

Alisma natüns 2 ltorst bei Bilden.
Bwtomus wrnbellatus.

Elatine Hydropiper, hiandfa et Alsänastrwn, bei
Mülheim im Merheimer Bruche.

Polggonum am,phibium.
Nymphaea alba et lutea.
Ilumei scutqlqs.
Sisgmürium palustre.

, ), am,phibiwm.

Zannichellia repens , Ddf. (Zu Ecrt bei lIütrh. konmt
auch eine Zannichellia vor.)

Typha latifolia, Unterbaeh, Horst bei ttrilden, .Reus-

rath, Ditnuwsld.

,, angustil"olia, Ddf., Un{e:nb_ach,''Beusrath.

,) medöa, Siegburg:.

Sparga nütm simpleo, Unterbach.

,, natans, Unterbach, Diinnwqf6, Ro.esdorf.
illyritphg|lun spiealun et alternifoliua;
eeratopltyllu m dnnersum.
Sagittaria sagittaefa tia.

Chara translucens Sn. Gladbacb.

,, syacarpe et prolifera, iu slehertdem W'asser
,bei llamn.

Hydrocharis llorsus Ranae , fiuter.bach, . R,eusrath ,
rlltrlheim, Deuz.

5. Localit,as erücetosa. .Sie begreift die trockenen
Eaiden des Bezirkes, r,r'elche sich, mit geringen Unter--
bree.hungen, von Grafenborg aus bis zur Sieg herauf er-
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strecken. Einzelne derselben waren frtiher nit nehr odergeringerem Wachholdergesträuch bewachsen. IhrB Ge-
wächse sind:

Nardus stricta.
Aira canescens?
Galiutn syloestre.
Eoawm fiIiforme2 .Haan, .Reusrath, Siegburg.
Centunculus mänömus, auf dem tleerfetde bei Roesdorf.

!yr:t^ linoides, .Haan, .Reusrath, Siegburg.
Jasione montano.
Illeeebrttm tertieiil., Grafenberg bei Ddf., Strundern.
ütsctrta &pithymum.
Gienni,ana pneumonantlre, Duisburg, .Eilden, .Beusrath,

. Schlebusch.
Rumeo scuta.hts, Ileerfeld bei Roesdorf.
Polygola serpgllacea, IIiIden.

), cotnosa,, .Siegburg.

Genista angtiea.

,, sagiuatös, Ddf., .Siegbuqg.

Hypnic-un'humifuatm.

6. Izocalitas paludoso-turfosa. Ilieher gehören diein den vorhin genannteu Eaiden, besonders bei,m Grafen_
berg, bei Unterbach, Eilden, zwischen Leichlingen und Beus_
rath, bei Schlebusch und Siegburg, benndllnen Torfbo_
den, torfige Glräben und Moore.. Ss kommen daselbst vor:

Veronica scuteilala.
atuiculoria oulgarb, Grafenberg, .Reusrath, Volberg

,r, mönor, Grafenberg, .Reusratb, Siegburg.
Valeräana dbica.
Cladiurn germanicum, Grafenberg, Siegburg"
Sctrpus unöglumös, Unterbach.

,, fluitans, Grafenberg etc.

,, cespitosus.

Schomus ferrwginews, Hilden.
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Schoenus dlbus et fuscus.
höopliorwm angwstifolium,

,, trlguetrwm, Ililden.
Viola patrusträs.

Eydrocotytre owlgaris.
Drosera longifolia. -

,, anglica, .Reusrath.

Callti palwsträs, Duisburg, Eilden, Schlebusch, Siegb.
Jwncws. squümogus.
Nartheciurn ossöfragurn, . Hilden, Siegburg.
Ooycoccos .palustris, Duisburg, L'nterbach, .Hilden,

Siegburg.

Androm,eda polifutia, Siegburg.
Sperguta nodoso, Glrafenberg, Gladbaeh und Thurn.
htna,ntm palustre, Grafenberg, Bilden, .Reusrath,

Illerheim.
ßanunculus Löngua, Ilnterbach, Merheim.
Scutellaria mönor, Grafenberg, .Ililden, .Reusrath. .

Hypericwnt, tetraptereqm, Grafenberg, .Reusrath.

,, Elodes , Grafenberg, . Ifaan , . Reusrath ,
Siegburg.

Bödens cernu&. p minömar.Reusrath.
Malaois poludosa, .Haan, Merheimer Bruch, Siegburg.

,, Izoeselü, Grafenberg, Unterürch"
Epipactis palusiris, Gnfenberg.
(Dareo panöcea.

,, flaaa.

,, sfuAulald.

2, Oederi.

,, pallescens r Unterb'ach.

,, fuloa.
,j elongata.

,, ampullacea etc.

Satia' repens
Cha,ra aspera, hispida, tenuissfuna, bei Gerresheim und

Hilden.
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Myriea Glale, .Hilden, .Beusr-ath, Siegbqlg.
I,y cop o dium inundatum, . flilden n. 

.Beusrelh r SEfTE.
Osmunda regalis, .Hildenr .ReuspBth, Unterbach, Duis-

burg, Siegburg.
Aspidiunt, Thetypteiis, Unterbach.
Pilularia globwlifera, Siegburg.

7. I'ocalötas d.um,etoso-nemcrosa, Sie begreift gie
Hecken, Vorhölzer und Gebäsche.

Primula acaulis, Mtilheig.
ßltamnus catharticws,
Acer eampeslre-
Cucwbalus öacciferus, .Beuelr Sehönrath bgi MüI.tpin.
Dianthus arm,eriq,
Ilosa rubigönosa.
Iluötts Sprengelii.
Corydalis öulbosa, Duisburg.

,, digitata, aI der DiiIE Und lVupper.
Althaeo officiealis, Cladhroh.
Aristolochin Qematitis, .Daishurg, tilden,'Opladen,

. Scblebuschrath.
Bryonia dioica.
Alnus incane r .,Be.rre.l.r

Almas campestri_s, ün D.uishrrgpr Walde,

ü. I)ie zlveite Abtheiluug der hiesiglen Florq ist
die des Vorgebirges, oder die unt4ro Berg-
R e g i o n. Sie nimmt die Abdachung des Gebl.*". to',
Bhein- und in die grösseren FlussthäIer ein; beginnt mit
ungefähr 2O0 n'uss äber dem MeFe, und er.hebt sieh
bis gegen 55O n'uss. Der Lehm - und ilIergelborten die-
ses Distriktes wechselt nicht selten mit Sand- und Kiesel-
strecken ab. Seine Gebirgsart ist Thonschief,er, hie und
da Uebergangskalkstein. Ihn bewässern zahlreiehe pBel-
lon und Bäehe und spen4gu den, die ,Bergsch,ler&ton Urd
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feuchte Wiesen liebenilen Ger,vächsen, hinreichende Nah-

rung. Schön-e Laubwälder zieren die Abhänge der Berge

und geben den, den Schatten liebendeu Pflanzen Scbutz

gegen die Sonne. Fast alle FeId- und Obstfrüchte ge-
deihen in dieser Region gut. Der Wallnuss-. Pflaumen-,

Apfel-, Kirseh-, llirn- und Quittenbaum fühlen sich in
dem ihnen zuträglichen Boden; und die Kirchspiele Leich-
Iingeu, Burseheid theilweise, LätZenkirchen, Neukirchen,

steinbüchel, Odeirthal, Volberg, Roesdorf und einige Oer-

tef an der Agger, sind u'egen ihres bedeutenden jährli-
chen Obstertrages hier besonders anzuführen. Vorzüglich
angenehm liegen die Ortsehaften der fiinf e$ten Kirch-
spiele, in Pomona's sehattigen Hainen. Der \feinstock
wird am'siebengebirge, bei Blnnkenberg und Siegburg

ger,ogeti im äbrigen Bezirke aber einzelü an Gebäutlen I
indess liegen aber auch Beweise vor, dass in fräheren

Zeiten bei Werden an der Ruhr ein Weinberg rvar.

Zahme Kastanien werden bei Opladen und Leichlingen

gezogon; finden sich aber aueh verwildert in Gebüschen bei

Werilen und am grossen Oelberge im Siebengebirge.

Die dieser Begion eigenthämlichen Pflanzen lasgen

sich nach folgenden OerHichkeiten aufzählen.

t. I'ocatäas ,emoflßa. Eieronter werdm begritren:
die Laubrvälder dieser Region, ihre schattigen, ofenen
und grasigen Stellen, und die tiefen, von kleinen Bächen

durchrieselten Schluchten. An solchen Stellen fnden sieh:

e*iöaea alpino,'Neukirchen,'Opladen,'Burscheid,
GIadbach.

,t intermadia, Neandershohle, Gladbach,

Illitiwm effusum.
IIeIica uniflora.

,, nwtans, 'Burg.
Festuca syloatöca, Neandershühle, Grafenberg.

,, gtgantea.
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Festuca tßpefa.
Asperula odorata.
Putmonaria, offi cinalis.
lllgosotk syloatica.
Ilibes nögrwm, 'Neukirchen im Ahlbacher Walde.

Cgrloglosswm, monta,num, Bensberg. (? p. Ht
Impatöens noli . tangere.

Lgsimachäa nernorutn.
Atropa Belladonno, ßatingen,'Neandershtlhle, Kohl-

forth bei Solingen, 'Gladbach, (Ob9r-)Pleiss am

Siebengebirge.

Phyteuma spieatum.

,, nigrntm,'Burgr'Neanrlershohle,'siebengeb.
lDampanula TYachelium. \

), persicifolia,'Neantlershöhler'Burg,'Neu-
kirchen,'Siebengebirga

I'onicera Xylosteurn, Neandershühle.

l1nca minor.
Sanicula europa,ed.

Selirutm Caroifolia L. Mit Betonica hirta zwischQn

'Patrrath und Gladbach.

, Iruxula macim,a, in Wäldern an tler Ruhr, 'Wupper

-und Dänn ' .

: )t qlbida.'

Conoallaritr oertictllata, Neandershöhle.

. r, PolygonatumrNeantlershöhle,'Neukirchen,

,, multiflora.
Ornithogalum luteum, Neandersh., Solingen,' Neukirchen.
Berberös oulgori.s,'Nealdershtihli,'-Gruiten,'Gladbacht

KlosterSeligenthal,'Limperigh im. Siebengo

birge.
frumeo Nemolapatkwm.
Daphne Llexereum.
Paräs quadrifolia.
Monotrapa Hypopöthys,
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Pyrola mönor, häufig in der Wuppergegend.

,r t otundöfolia, Duisburg, Odenthal. .

Stellaria nemorum.
Chrysosplenium oppositiTotium et alternifolöwin.
Illelandrium, syloestre, im Wupperthal.
Silene nutans, bei .Ober-Cassel

.Asarum europaeunt,, Duisburg am trrlusfeld, bei ß{ln-
deroth ?

lllespölus gu.manico.
Fragaria sterilis.

,, elatior, .Solingen, .Altenberg.

,, collina,, jBurg, .Odenthal. \
Actaea spicata, Gladbach.
NIia paroöfolia, .Neandershohle, .Linperich.
Anemone ra,nunculoides, -Ifeandershöhle, . Grniten, Glarlb.
Ilanünculus polyanthemas, . Siebengebirge.

,, lanuginosus, Gladbach.
Helleborws oiridis, .Neandershöhle, .Schöller, .Solin-

gen, .Neukirchen, Gladbach.
Ajuga pyramidalis, Gladbach.
Teucrium Scorod,onia.

Betonica hirta, . Schlebnsch, .siebengebirge.

Irunaria red,it,lio a, . Neandershöhle, . Gltider bei Witzhel_
Ien, Odenthal.

Cardamine hirsuta s .Neukirchen, .Odenthal.

,2 syloatica, Odenthal, Morsbruch.
I)entaria dulböfera, Gladbach.
Cardamöne impatöens, in den F.lusslhälern.
Geraniurn phaeum, .Leiohlingen bei'm Hause f,.orst,

bei der ehemaligen Eiseuschmelze an einer gra_
sigen Stelle im Walde; an einer ähnlichen Stelle
am Erilsepstein bei .Neukirchen.

Potggala orgptera, .Borg, .Leichlingen.

AnthgUts outrneraria, paffrath.

Oroltus niger, Grevenberg bei Mnlheim.

0
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Orobus tuberonts, an der Dtissel, 'Wupper, Dfinn,
'Sieg und im'Siebengebirga

Lathyrus syluestris,' Ober-Cassel.
Tröfoliunt, med,iwm,'Neukirchen, etc.

,, ochroleucwm, Bensüerg.

,, tnontanwm, Bensberg.
Astragalus glycgphgllos r 'Gladbrch, \ '

Hgperöcum ntontanum, Neandershöh1e.

Prenanthes muralis.
Eieraeium Lachenalür'Neukirchen. Kapelle'Oezeli-

nus ete.

Eypachaeris nuailatt, Glrdbaoh.

turrah,tla tirwtmia, Kloster Ptitzohea
Seneci,o nemorensis.

,) oaatus.

Neottia Nid,us aois,'Neandershöhle,'Neukirchen,
Bensberg,'Heisterbacb"

I'lstera oeata.
Cepholanthera paller.s,'Neandershöhle, Pafrath-

,, msifohar'Neandershöhlo, Glarlbaoh, Bensbrg-

,, rubra, Bensberg.

frpipactis latifolia.
Ophrys myodes, Bensberg.

hreo Dryme;ia.

,, digitatar'Burscheid.

,i, remsta.'
Castanea Desca, W'erden, grosser Oelberg.

Quercus pedunculata.

tlerouröo,Iis perennis,'Nerndenshohle,'Gl{lder, Glaü-
bach, bei Unterbach in turfosis.

frquisehlm ebwrnearn, Neandersh., 'Lehrtach b. Bensb.

Polypo,clöum' phegopteräs et DrEopteräs.

Struthiopteris gwmanica,' Neukirchen.
Blechnurn boreale.

Ausserdem viele f,aub- und Leber-Moose.
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Die hiesigen Gewächso, welche den Kalkbo-
den besonders lieben, und ihm fast eigenthtim-
lich sind, bestehen in:

Eestuca aspera et syluatica.
Camp anulo per sicifoli,a.
Itonicera oglostewm.
Ognanch,um Vincetooicum
Conoallaröo D erticillata.
Sambucus racentpsa?
Berberis oulgaris.
Acer Psewda - Platanu,s.
Pol,enlillo uerna.
Actaeu spicg,ta. , I

Mia paraifolia.
Dentaria öulbifera..
Aquölegia oulga,rb.
Anenr,one r anunculoides.
Clematis aitalba.
Anthyltis oulneraria.
Astragalus glycyphyltros.- Hypochanis m,aculata-
Drigeron acre. Ce.phalonthera pallens.et ensifotöa,.

Mercurialis p ermnös * ).
' 8. I'ocelitu rapestrb. Eiennter sind die sonnigen

unrl beschatteten Felsen begritren.

Iris germonica, am Drachenfels in einer Schlucht nach
Rhöndorf hin.

Aruniio syl.td tiea,, Bar g.
Cynanch,urn'Vincbtouöcum, Neandershöhle, Burg, am

- Bergo bei Limperich.
Sambwcus racemos&, Neandershöhle, Cronenberg:, Bur-

scheid, Leichlingen, Drachenfel,s.

*) Alle diese Pflanzen komrnen un Coblenz auch auf Thon-
untl Grauwackenschiefer häufig vor. D. II.
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Solingen, Glüder bei Witzhellen, Bktnkenberg.

Itycknis oiscaria, Burg.
Ilultus saoatilis, NeandershÖhle.

Sedwm maa:imuna,, Bnrg, Drachenfels.
Semperoiuum teetorunü ) Butg.
Ph,alangium Liliago, I]rachenfels.
Bupleurum falcatum, Drachenfels.

Ceterach officinarum, Neandershöhle.

Scolop en driu m cf'/icinarurn, Neandershöhle, Neukirchen
(am letztern Orte auch im BrunnenJ.

Aspleniu n . hic ho nanes.

,, Adiantfium nigrutn, Kettwich, Neanders-
hohle, \ilupperthal unterhalb Burg.

)) Ruta m,uraria.
I)ictamnus albws, Breiberg im Siebeugebirge '(nach

Weniger.) 
.

4. Localitas pratensis, Trockene und nasse Wie-
sen, so wie Obstgärten.

Alchemilla aulgaris.
Narcissws poeücus) Obstgä'rten bei Neukirchen, Leich-

Iingen etc.

,, ' 
' 

Pseudo - Norcissus, ebendaselbstl auch in
einer Wiese bei Neukirchen am HüIsenstein,

aber selten.

Galanthus nioalis, in einem Obstgarten zu Haan.

Primula oeris et elatior.
Ggnmadenia conopseo, Burscheid,'Neukirchen, Cro-

nenberg, Gerres.heim, Gladbach.

Habenaröa oiridis, Gladbach,'Heisterbach.

Orchis angwstö/"olia,' Neukirchen.

Scirpus syloaticws.

ßriolth,orum, latifolium,' Neukirchen,' Burscheid,' W itz'
hellen etc. (fndeü. sioh in der ersten Region

durchaus nicht).
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Hiracöwm, paludosum. :

Cörsöwm, ol.eraceum, .Neandershöhle, .Haan, 
_.Neukir-

chen, . Steinbächel.

6. Loöalitas röpari,a. Ufer der Bäche.

ßöbes ruörum, bei Neukirchen im Thale der Ahlbach,
, aueh an feuchten Stellen in.Wäldern daselbst,

Gleum riaale, Gladbach. ' 
,

Stachys ambiguo,'Burg.
Trapa natans, in einem Tfeiher em Dorfe Bensberg.

8, Itocalitas dum,etosa, Die Hecken, feuchte Vor-
hölzer und Hohlwege.

Hesperös inotlorar'Neukircben, bei .Lirnperich am Sie-' bengebirge.
Adooa mo,schatellina.
I)ipsacus pilosus, Balkhausen bei Solingen, Burg .Forst

bei Leichlingenr'Neukirchen, Abtei Altenberg.
Rosa moltössima', .Solingen bei der papiermiihle.

,) corymbifera , . Gliider bei Witzhellen.
,, collina r .Neukirchen.

Rubws ldaeus.
Aquilegifl, owlgaris , an der Dtissel, Wupper etc.
Clematis t:itätba.
Hypericum hirsutum, Werilen, Neandershühle.
Malva crispa, 'Haan.
I)öanthws öaröatus, . Burg.

IU. Die drfttu Begion, welche uit ungefähr
65O X'uss {iber dem Meere beginnt,"und bis gegen 1SOO
Fuss sich äber dasselbe erhebt, ist die obere Ilerg-
R e g i o n. Ihre Gebirgsart ist meist Grauwacke, uud ihi
durchgängig steiniger Boden unfruchtbar. Die Abhänge
der Berge sind häufg kahl, meist nur .mit Birken oder
Gestrlipp von auderen Eolzarten bewachsenl und die
Thäler enthalten nur trockene, besonders mit Juncus-Ar-
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ten bewachsene Wiesen und Woiden. niu Fetdfrrichte
wollen nicht so recht mehr gedeihen; Korn kann in der
höheren Abtheilung dieser Regiol nicht gut gezogen n-er-
denl wo dieses aber geschieht, ist es gertöhnlich eine
Abandbrung desselben, die unter dem Namen ,,Wintcr-
oder Hanauer-Korn(( bekaunt ist, welches die Kälte
besser, als die in den weniger hoch'liegenden Gegenden
(tter 1. und 2. Region) gebaute Sorte, verkägt, auch
ein wenig später gesäet u'erden kann. Eafer und Kar'
totrelu r,r'erden daher um so häufger gezogeni wes\r'egen
man diese Region auch ftiglich die der Eafer*) nenuen

tönnte. 'Der Pflaumen- und Wallnussbaum rvoUen mit
ungefähr 6-700 Fuss nicht mebr'recht gedeihen und
beide erftieren im Winter leicht. Die Obstbäume bhihen
hier um mehr a,ls 8 Tage später, als in der 2. Begion;
und ihre Frucht, so wie der Roggen, reift gleichfalls
um 8 Tage später, als in jener. .tläuflg schneiet es auf
diesen Hohen, wenn es in der 1. uud 2. Region nur
regnet; und oft liegt hier noch Schnee, rrenn derselbe
in beideu letzteren schon versehsunden.ist.

Äl Gerr'ächsen ist diese Region gewissermassen arm.
Der Licheaolog kann aber hier seine Lieblinge an den

Baumstämmen oder den Abhäugen der Berge fnden. Ly-
copod. claoat. et coimplanaf. tinden sicb häufig in diesen

haidigen Bergu'äldern; LycoTtodi,um, Selago aber im Sie-
bengebirge und bei Burg, uuweit Solingen. - Von Pha-
nerogamen sind hier zu bemerken:

Meüca cöliato, auf dem Dracheufels.
Verbascwm I'ychnätk.
Yiota tricolor, 'Bemscheid, 'Burg, 'Altenherben bei

Eitorf.
Viburnum Lantarw,'Drachenfels.

*) Die erste ßegion kann man demnäch auch die Buchrvai-
ze[-Aegion, und die zrreite dieder Obsthäume nennen.
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Äitaphgl ea pininta, Cronenberg.
Trientalis europaea,, Ronsdorf,
Vaccönöum Yitös ldaea.

,, uliginosum r Dabringhausen.
Alyssum mont(tnum,, . Drachenfels.
(Martersteck gibt die Carlina acaulös bei Königs-

winter an. Diese Pflanze ist aber gewiss rvohl
nichts anders, als das hieher gehorige Cirsöwm

. acaule).
Betonico officinalis, .Cronenberg.

Artemä^sia campestris p conescens, . Drachenfels. .

Arnöca ntontana, .Solingen, .Ronsdor$ .Lenuep,'Neu-
kirchen, .Ruppichlatb, .siebengebrrge.

Quercws Robur.
Pinus ltarie, auf der .\üolkenborg.

Chrysanthemum Leueanth. p syleestre. Pers.
Centaurea montana r'Siebengebirge.

il'Iehrere Pflanzen hat die 3. Region mit der t. ge-
mein, und wachsen in letzterer gewohnlich auf llaiden,
sowohl .an trockenen als etwas feuchten Stellep derselben.
Es siud dieses:

Vaccinium ViIös ld,aea.
Arnica montana, bei 'Beusrath auf der HaiCe in BesF

lenbruch, auf der Eifule bei -Büntg.
Betwla alba et puöescens-

Quercus llobur.
Potentilla a,rgentea.

Irycopodium, claaaturtu et conplcnatum.
I)rosera rotundifolin
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